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Wissen, das
keiner braucht
Der größte Arbeitgeber der
Welt ist das
Verteidigungsministerium
der USA.

redaktion:
theo bick
marktstraße 30
27432 bremervörde
0 47 61/9 9729 oder -34
zack@brv-zeitung.de

Die bislang einzige Katze,
die mit der Dickin-Medaille
für tierische Kriegshelfer
ausgezeichnet wurde, war
der Kater Simon, der als
Schiffskatze auf der
britischen Fregatte
„Amethyst“ Ende der
1940er-Jahre trotz seiner
Verletzungen noch Ratten
jagte.

Wenn ihr Ideen habt oder
Lust, mitzumachen bei der
Redaktion unserer Zack-Jugendseite, meldet euch unter Telefon
0 47 61/9 97-34, Fax
0 47 61/9 97-37, per E-Mail:
zack@brv-zeitung.de oder
schreibt an: Bremervörder
Zeitung, Zack-Redaktion,
Marktstr. 30, 27432 Bremervörde.

Honduras hat die höchste
Mordrate der Welt. Auf
100 000 Einwohner
kommen pro Jahr
mehr als 90 Morde.

Interkultureller Jugendaustausch

Gastfamilien
für Schüler
gesucht

BREMERVÖRDE/BERLIN. Der Stader
Bundestagsabgeordnete
Oliver
Grundmann (CDU) unterstützt
den interkulturellen Jugendaustausch des Vereins für deutsche
Kulturbeziehungen im Ausland
und wirbt für die Aufnahme von
Austauschschülern. Gesucht werden Gastfamilien, die je nach
Land für zirka vier bis neun Wochen einen südamerikanischen
Schüler aufnehmen wollen.
Grundmann: „Werte wie Offenheit und Toleranz wachsen am
besten durch Begegnungen. Das
Austauschprogramm ist ein guter
Boden, auf dem Freundschaften
gedeihen können. Das ist ein
kleiner und wertvoller Beitrag auf
dem Weg zu Frieden und Völkerverständigung.“
Alle Austauschschüler sind
zwischen 16 und 18 Jahre alt und
besuchen in ihrem Heimatland
eine Deutsche Privatschule. Die
Ersten kommen schon im Dezember 2017, weitere im Januar
2018. „Den Gastfamilien entstehen außer Kost und Logis keine
Kosten“, heißt es in der Mitteilung. Weitere Informationen unter Telefon 0 22 41/2 17 35 oder
im Internet. (bz)
www.vda-kultur.de

Weltweiter Schüleraustausch:
Auch in Bremervörde werden Gastfamilien gesucht.
Foto: dpa

Abida Wahidi (von links), Anne Sofie Sell und Christina Mehrtens machten sich Ende November mit den städtebaulichen und gestalterischen Gegebenheiten des Kirchenvorplatzes vertraut und nahmen dabei auch die Skulptur des Heiligen Liborius unter die Lupe.
Fotos: Buse

Schüler entwickeln Entwürfe

Neugestaltung des Bremervörder Kirchenvorplatzes: Projektergebnisse sollen im Mai präsentiert werden

Von Nora Buse

Das unansehnliche, in die Jahre gekommene Wasserspiel vor der Liboriuskirche in Bremervörde soll verschwinden. Stattdessen soll an der exponierten Stelle ein Mahnmal für den Frieden errichtet werden. Deshalb entwickeln rund 30 Schüler des Beruflichen
Gymnasiums Bremervörde im Rahmen des Projektkurses Geschichte
im Jahrgang 12 zurzeit Entwürfe für ein Mahnmal (BZ berichtete). Mit
einem Besuch der Liboriuskirche läuteten die Schüler nun die Praxisphase ein.
BREMERVÖRDE.

Seit Beginn des Schuljahres befassen sich rund 30 Schüler unter
Anleitung von Daniel Graack im
Geschichtsunterricht mit dem
Thema „Frieden und Gedenken“.
Zunächst erarbeiteten die Schüler
die theoretischen Grundlagen.
Ende November starteten sie in
die Praxisphase und trafen sich
zum ersten Mal vor der Kirche,
um sich vor Ort mit den städtebaulichen und gestalterischen
Gegebenheiten des Kirchenvorplatzes vertraut zu machen. In
den nächsten Monaten werden
die Schüler auf Basis ihres Wissens verschiedene Entwürfe für
ein Friedensmahnmal entwerfen,
die voraussichtlich im Mai 2018
der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. Wenn es nach den
Projektbeteiligten geht, soll das
Mahnmal schon im Herbst 2018
vor St. Liborius aufgestellt werden.
„Wir haben schon viele Ideen,
aber es müssen natürlich auch eine Menge unterschiedlicher Einflussfaktoren beachtet werden“,
weiß Fachgymnasiastin Christina

Mehrtens (17). Denn neben Bauund Verkehrsrecht müssen auch
denkmalpflegerische Aspekte und
weitere Rahmenrichtlinien bei
der Entwurfsplanung berücksich-

tigt werden. Das Wasserspiel
steht auf dem Grundstück der
Kirchengemeinde, die Stadt Bremervörde hat jedoch ein langjährig vertraglich zugesichertes Nutzungsrecht.
Auf dem Kirchenvorplatz soll
ausdrücklich ein Mahnmal und
kein Denkmal entstehen. „Wir
wollen in die Zukunft blicken
und nicht rückwärts gewandt“,
erläutert Stadtrats- und Kirchenvorstandsmitglied Dirk Stelling.
Er hatte das Projekt angeschoben
und Michael Freitag-Parey, der
als Friedenspädagoge in der Gedenkstätte Lager Sandbostel tätig
ist, sowie Geschichtslehrer Da-

niel Graack mit ins Boot geholt.
Auch Bjela Witassek, Leiterin der
Berufsbildenden Schulen Bremervörde, unterstützt das Projekt:
„Wer sich einsetzt, setzt sich aus.
Wir müssen gemeinsam die
Schulter zeigen. Es ist eine schulische Aufgabe, deutlich zu machen, dass Frieden so wichtig und
eben nicht überall auf der Welt
selbstverständlich ist.“
Freitag-Parey appelliert an die
Schüler, die Chance zu ergreifen,
sich auszudrücken und das Stadtbild aktiv mitzugestalten: „Machen Sie was draus. Setzen Sie
ein Zeichen der Einigkeit, einen
Mahnruf für den Frieden.“

Der brasilianische Priester
Adelir Antonio de Carli
wollte durch einen
Weltrekordflug mit 1000
Heliumballons für seine
geistliche Arbeit mit
Fernfahrern und den Bau
einer Kapelle werben. Leider
trieben die Ballons aufs
offene Meer hinaus,
der Prister starb.
Als ein Daimler-Aktionär bei
der Hauptversammlung im
April 2016 Würstchen vom
Büffet zum Mitnehmen
einpackte, kam es zu einem
Streit mit Mitaktionären,
den am Ende die Polizei
schlichten musste.
Ein Rentner, der
Maulwürfe vertreiben
wollte, indem er
Metallstangen in die Erde
seines Gartens trieb und an
Starkstrom anschloss, kam
durch die Konstruktion selbst
ums Leben. Die Maulwürfe
überlebten.
In North Carolina wurde ein
Mann verhaftet, weil er eine
Videokassette 14 Jahre lang
nicht zu seiner
Videothek zurückgebracht
hatte.
In Japan müssen die
Ehefrauen immer noch den
Namen ihres
Mannes annehmen.
In Kasachstan müssen
Smartphones vor dem
Betreten von
Regierungsgebäuden
abgegeben werden.
Damit, so wurde aus einem
internen Schreiben bekannt,
soll verhindert werden, dass
interne Schreiben an die
Öffentlichkeit gelangen.

Das Wasserspiel vor der Liboriuskirche soll abgerissen werden und durch ein Mahnmal für den Frieden ersetzt
werden. Unter der Leitung von Friedenspädagoge Michael Freitag-Parey und Geschichtslehrer Daniel Graack entwickeln rund 30 Schüler des Beruflichen Gymnasiums Bremervörde aktuell Entwürfe für das Mahnmal.
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Lutherbaum am Bremervörder Gymnasium gepflanzt

Letzte Aktion anlässlich des Reformationsjubiläums – Sprachlernklasse setzt Apfelbaum der Sorte „Goldparmäne“ ein

Mit ihrem Lehrer Rolf Hüchting pflanzten die Schülerinnen und Schüler der Sprachlernklasse des Bremervörder Gymnasiums einen Apfelbaum gut sichtbar vor dem Schulgebäude ein.
Foto: bz

BREMERVÖRDE. Nach mehreren
Veranstaltungen in den vergangenen Monaten am Gymnasium
Bremervörde im Rahmen des Reformationsjubiläums hat kürzlich
die Sprachlernklasse der Schule
für den Abschlussakt gesorgt: Die
Religionsfachschaft hatte sich mit
dem Kauf eines Lutherbaumes an
der Aktion „500 Apfelbäume“ des
Kirchenkreises Bremervörde-Zeven beteiligt und einen Apfelbaum der Sorte „Goldparmäne“
erworben, die bis ins 15. Jahrhundert zurück reicht.
Das Einpflanzen des Baumes
übernahmen die Schülerinnen
und Schüler der Sprachlernklasse
am Gymnasium, nachdem sie
sich mit ihrem Lehrer Rolf Hüchting auch sprachlich intensiv mit
den Wortfeld „Baum“ auseinandergesetzt hatten. Nach der geistigen Arbeit durften die Schüler
gärtnerisch tätig werden und den
neuerworbenen Apfelbaum gut
sichtbar einpflanzen. „Wir freuen
uns sehr, mit den Kindern, die ja
weitgehend aus Flüchtlingsfamili-

en stammen, diese Pflanzaktion
unternehmen zu können“, so Petra Fischer für die Fachschaft.
Dies entspreche voll und ganz
der Lebensbejahung Martin Luthers, dem der Ausspruch zugewiesen wird: „Auch wenn ich
wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute
noch einen Apfelbaum pflanzen.“
Auch wenn dieser Spruch – wie
so vieles – dem Reformator nicht
nachgewiesen werden könne und
wohl in den Bereich der Legendenbildung gehöre, so sei er doch
ganz in dessen Sinne. Fischer.
„Und er passt auch genau auf die
Situation der Menschen, die heute in Deutschland, in Europa
oder andernorts auf der Welt auf
der Flucht sind. So konnten wir
diese Hoffnung auch bei unseren
ausländischen Kindern, die erst
vor kurzer Zeit zu uns nach Bremervörde gekommen sind, zum
Thema machen. Der Lutherspruch und die Pflanzaktion vermitteln Lebensmut in einer Zeit
der Unsicherheit und Not.“ (bz)

Eine Gruppe von
Drogenhändlern in
Amsterdam hatte ihre
Vorräte von zwei
Krokodilen bewachen
lassen, bevor die Polizei die
Dealer schnappte. Eine
Erlaubnis zum Halten der
Tiere war jedoch vorhanden.
Ein Mann, der 2014
versuchte 38 Schildkröten
nach Kanada zu schmuggeln,
indem er sie sich in
Plastiktüten verpackt
unter der Hose an die
Beine klebte, wurde zu
einer Strafzahlung
verurteilt und darf zehn
Jahre lang keine
Schildkröten besitzen.
Eine Skulptur in der
Salisbury-Kathedrale wurde
aus dem Kirchenraum in den
Garten versetzt, weil zu viele
Leute dagegen stießen,
während sie im Gehen
Nachrichten in ihr
Telefon tippten.
Die Reparatur von
Tunneln in Brüssel wurde
verzögert, weil die
benötigten Pläne von
Mäusen gefressen wurden.
Sie warenin Pfeilern unter
einer Autobahnbrücke
gelagert worden.
Quelle: Neon, Unnützes Wissen

